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Abschied vom Speiseraum
Am Ende verschwand der Speiseraum
an der Diesterwegschule innerhalb
von gut einer Woche, nachdem der
Sturm »Frederieke« dem Dach des
Gemäuers am 18. Januar schon
schwer zugesetzt hatte. An der Stelle
des ehemaligen Speiseraumes wird,
sofern alles läuft wie geplant, eine
neue Schulturnhalle entstehen. Das
Problem der Schulspeisung hingegen
ist wieder nur verschoben – ab Ende
Februar 2018 nehmen die Grundschüler der DWS
ihr Mittagessen im
ehemaligen Ratskeller ein. Damit
schließt sich ein
Kreis der Provisorien, der ja eigentlich mit der Errichtung des gerade
abgerissenen
Gebäudes ein für
alle Mal behoben
sein sollte. Als man
in den 1890er Jahren die Dieserwegschule errichtete,
war ein Speisesaal
für die Kinder
zunächst nicht vorgesehen. Nach dem
Ende des 2. Weltkrieges wurden die Kinder mit Roggenbrötchen und Suppe provisorisch
versorgt – das Suppengeschirr musste von zu Hause mitgebracht werden
und man aß in den jeweiligen Klassenräumen. Im Keller der Diesterwegschule wurde dann ein – behelfsmäßiger und viel zu kleiner
Speiseraum eingerichtet. Der Platz
reichte hinten und vorne nicht und so
wurde in den Jahren 1970/71 ein
»Speisehaus« mit Küche, Vorratsräumen und großem Speiseraum errichtet. Am 13. September 1971 konnte
das neue Gebäude eingeweiht wer-
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den. Über 700 Portionen wurden
nunmehr täglich gekocht und das
Essen für die August-Bebel-Schule
wurde jeden Tag mit einem Fuhrwerk
nach Hilmsdorf gebracht. Zum Preis
von 55 Pfennigen erhielten alle Kinder ein altersgerechtes, abwechslungsreiches und schmackhaftes Mittagessen.
Errichtet wurde der Speiseraum übrigens auf dem damaligen Appellplatz,
auf dem auch die Zuckertütenübergabe an die Kinder
stattfand.
Nicht
erwähnt
wurde von den
Chronisten der
damaligen Zeit
allerdings, wieviele
Frauen in der
Schulspeisung
arbeiteten.
Und auch im Kreise
unserer Redaktion
wurde
schwer
gegrübelt, wer
denn nun eigentlich in der Schulspeisung arbeitete.
Leider konnten wir
bisher noch keine
30. Januar 2018 Fotos aus dem
Speiseraum auftreiben und sind in dieser Hinsicht auf
Ihre Mitarbeit angewiesen, liebe
Leserinnen und Leser des Geringswalder Wochenblattes. Kein Mensch
fotografierte damals solche Alltagsszenen – heute wären wir dankbar für
jeden Schnappschuss.
Jaja, wer erinnert sich nicht an die
Schlange, die in jeder Pause quer
über den Schulhof stand und das
Gewusel wenn es ins Innere des Speiseraums ging. Vorbei. Auch dieses
Kapitel unserer Geschichte ist nun zu
Ende. Mögen neue und schöne
andere folgen. Sebastian Heinicker

